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Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit: Gehen Sie wählenIch habe keine Staatskinder, ich habe glückliche Kinder

           Es ist fragwürdig, ob die 
   Qualität einer Betreuungsein-                 
   richtung nicht unter dem markt-                                    
   wirtschaftlichen Preisdruck, 
   welchen das Spiel von Angebot        
   und Nachfrage bildet, leidet.

     Es ist Montag, 18.20 h. Mein 
Arbeitsweg dauerte wegen der 
Marktgass-Sanierung länger als 
üblich, das habe ich heute wieder 
vergessen, als ich um 17.45 Uhr 
das Büro verliess. Drei Kinder sind 
noch in der Kita, meine zwei und ein 
weiteres. Ich bin immer froh, wenn 
ich nicht der letzte Elternteil bin, 
der seine Kinder abholt – obwohl 
ich zuweilen von meinem Sohn die 
Bemerkung zu hören bekomme: «I 
wott da no witer spile, i bi da no nid 
ferrtig.» Das übliche Ritual beginnt, 
die Betreuerin ist trotz meiner späten 
Ankunft – ich verunmögliche ihr das 
Schliessen der Kita um 18.30 h, was 
eigentlich üblich ist – sehr ausgegli-
chen und freundlich. Ich bekomme 
Rückmeldung zu Schlaf-, Ess- und 
Spielverhalten meiner Kinder. Meist 
fängt die Rückmeldung mit dem 
Satz an: «Si/Är het e guete Tag gha.» 
Was wünscht man sich als Eltern 
mehr? Mein Vertrauen in unsere Kita 
ist sehr gross. Das ermöglicht mir, 
mich tagsüber voll auf meine Arbeit 
zu konzentrieren. Oft denke ich kein 
einziges Mal besorgt an meine Kin-

der. Eher freudig, wenn draussen die 
Sonne scheint und ich daran denke, 
dass mein Sohn jetzt im Wald ist. 
Zwölf Kinder, drei Betreuerinnen und 
ein grossartiges Programm. Ich habe 
keine Staatskinder, ich habe glück-
liche Kinder, auf deren individuelle 
Bedürfnisse in der Kita hervorragend 
eingegangen wird.

Am 9. Juni steht eine weitere Ab-
stimmung zum Thema Kita vor der 
Tür. Bereits die Idee mit den Betreu-
ungsgutscheinen war mir suspekt. 
Dass nun die Tarife freigegeben 
werden sollen, ist aus meiner Sicht 
nicht realistisch. Marktwirtschaftliche 
Modelle für die wertvolle Kita-Dienst-
leistung anzuwenden, birgt Risiken. 
Es ist fragwürdig, ob die Qualität 
einer Betreuungseinrichtung nicht 
unter dem marktwirtschaftlichen 
Preisdruck, welchen das Spiel von 
Angebot und Nachfrage ausübt, 
leidet. Als Betriebsökonomin und 
Sozialdemokratin schlagen da zwei 
Herzen in meiner Brust. Ich bin aber 
immer kritisch, wenn Bildungs- und 
soziale Güter dem Markt überlassen 
werden, denn dort gehören sie aus 
ethischen Gründen einfach nicht 
hin. Die Aufhebung der Preisober-
grenze für einen Betreuungstag wird 
gezwungenermassen einen harten 

Wettbewerb mit sich bringen. 
Will man die Preise dennoch in 
einem zahlbaren Rahmen halten, 
kann dies Auswirkungen auf die Qua-
lität der Kitas haben. Soll die Qualität 
der Kitas indes beibehalten werden, 
so ist ein Steigen der Preise eine 
mögliche Folge. Dies lässt mich zu 
einem weiteren unschönen Thema 
kommen: 

Es lohnt sich dann fi nanziell kaum 
mehr, dass beide Elternteile arbeiten, 
und mit der klassischen Rollenteilung 
käme die Mittelstandsfa-
milie fi nanziell besser weg. 
So steuert die Politik die 
Rollenbilder. Wenn man 
durch die Berufstätigkeit 
beider Elternteile pro Monat 
draufzahlt, durch Kitakosten, 
Steuerprogression und nur 
beschränkte Möglichkeiten, 
externe Kinderbetreuung 
von den Steuern abzuziehen, 
braucht es einen gewissen 
Idealismus, trotzdem beim 
Zweiverdiener-Modell zu blei-

ben. Also gibt es nebst dem sozialen 
auch ein emanzipatorisches Problem 
bei steigenden Kitakosten. 

Dieser Artikel ist einseitig aus meiner 
ganz subjektiven Perspektive verfasst. 
Wie viele Sorgen ich mir um sozial 
benachteiligte Familien mit tiefer 
Bildungserwartung an die Kinder 
mache, wenn die Kinderbetreuung 
«auf den Markt geworfen» wird, kann 
ich leider nicht mehr ausführen. Das 
Modell der Betreuungsgutscheine 
ist bereits angenommen, die Kosten 
können wir noch plafonieren: Liebe 
Leserin, lieber Leser, stimmen Sie 
am 9. Juni NEIN zum Reglement des 
Stadtrats und JA zum Volksvorschlag 
– unseren Kindern zuliebe. 

Barbara Aeschbacher, SP Bern-Nord


